
                                                                                                                  Also 

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Sonntag, 02.08.2020, 15:51 Uhr  

An: leserbriefe@spiegel.de; briefe@stern.de; service@mz-web.de; info@zdf.de; sekretariat@dbk.de; 

leben@zeit.de; info@gruene.de; parteivorstand@die-linke.de; leserbriefe@sueddeutsche.de; 
parteivorstand@spd.de; presse@piratenpartei.de; info@daserste.de; pressestelle@cdu.de; 

bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de 
 

Der Ewige spricht  
  

Bin ich Mitte und Schoß des uferlosen Himmels und der zeitlosen Erde  
 

Und bezeuge ich dem globalen Kollektiv aller Nationen  
   

Mein Wort gilt.  
 

Schaut und hört   

 
Die Schulen müssen geschlossen bleiben, mindestens bis Ende des Jahres 2020! 
 

Dies gilt ebenso für alle Kindergärten und Kindertagesstätten! 
 

Dies ist nur der kleinste Hinweis (ein Katzenbart-Haar) auf den einen und einzigen Weg des Heiles hin zur 

Antwort im Größeren! Die tatsächlich-notwendigen Maßnahmen wider die Krisen, sprengen nicht nur den politischen 

Rahmen, sondern sind für die Politik weder einsehbar noch greifbar. Das Ausmaß des Desasters ist den Wichtigtuern 
und Rechthabern nicht vermittelbar. Der Rächer wird ganze Arbeit leisten, also ihm nicht zuvorgekommen wird. 

 
 

Und weiter bezeuge ich Euch 
 

Die SPD und die Linke werden gewiss nur bestehen, also sie sich dem Größeren zuwenden! Hiermit ist keinesfalls die 
CDU /CSU gemeint, sondern der GEIST! Doch untereinander und zueinander sind sich SPD und Linke weder eine Hilfe 

noch eine Bereicherung. Was sie eint, dies ist Größer als beide Parteien zusammen es jemals sein könnten. 
 

Die AfD ist eingeladen in und mit mir zu wachsen, sich also einheitlich zu festigen bzw. charakterstark zu reifen und 

sich glaubwürdig zu erheben! Augenblicklich ist sie nicht nur zerrissen, marode und führungslos, vielmehr steht ihr 
eine Bewährungsprobe bevor, diese sie allein und nur in/mit einer geistig-inhaltlichen Führung überstehen kann und 

wird. Ohne Bereitschaft zur Einsicht, wird die AfD verpuffen wie eine Fehlzündung! Ohne Mitte geht nichts! Wer nicht 
geläutert im Licht, kann weder einen Weg eröffnen noch ihn beleuchten. Schaut Euch die SPD an und die Linke, diese 

nicht wissen, wo sie stehen, somit weder wissen, was vorwärts noch was rückwärts.  
 

Dies ist alles an Worten!  
 

Ansonsten anbiete ich Euch ein ausdauerndes Schweigen! 
 

Beides angehört jener benannten Courage, ruht friedlich in deren Schoß. Es gibt nichts Besseres. Wer gegen den Strom 

schwimmt, er muss nichts beweisen. Wer auf dem Rücken mit dem Strom treibt, was ist dessen Ausdauer wert? Es 
sind genug Schwätzer, die nicht wissen, wovon sie reden! Deren hohler Lärm-Gestank ist nicht nur in Brüssel, sondern 

überall, in Berlin und in Bayern, wie in allen anderen Landeshauptstädten! Merkel, Söder, Haseloff und all die Andern! 
 

Also 

 
Was kümmert eine satte Katze die feige Ratte an ihrem Schwanzende?  

 
 

der Namenlose und nicht Nennbare 

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 02.08.2020  

 

 

 


